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LI. BRA
M-

,ie man Bograbnis falert in Brabant

An einem Sonntagsmorgen traf ein Bahl aganfb3 1 raeinen Pe: art. ir|

^eciiziger, sehr dick und schwer,<ier angeblich nie kranJc gewenen war,

mindestens nie Ueschwerden irgend welcher Art gafttolt hatte,iirsprung-

lich Viehhandler,spater Faffeehaus-wirt,zuletzt i-utacher in einer Tsx-

tilfabrik. ollte grade die en, undene 1'reppe von der Bodenkam-

er allein aohllaf ,um gich zur Priihmesse anzukleiden,v^rlor das

n,aturata mlt gro!3em Giepolter, aber ohne cinen Laut von

zu geben,i nfaa herunter und blir.b mit blutenden Kopfwunden gradi

i.ner Zimmertur auf dem kleinen Plur des ersten LitockcL' lio,;en.

Ich war z./ar durch orden,blieb aber ira Bett,bis die

;ron Pantilonsg&ata mioh herausholten fur die er-te Hilfa.Besondaral

Frau I,,uber den Sonntag zu iseauch gekoramen,war als erate grschisnen,

j

weil sie c-htct hatt », ihre a x* ein Onfall paaoiert.

Ich -tc i:ofart, daft ein behlaganfall vorlag,ordnete mix

rung &«S K.opfca an und verzog .ich. ,alfl ein nolltindischer Arzt erschij

a, urn nich anheiten zu haben.da ja zur Praxis nicht zu,'

sen ! i.br: das e. Itsame College tat, die FTi

,ob der Lflann katholisch ware und dann der i:at,sofort einen Priesteq

olon fiir die letste Clung. Di ing er wieder,ohne uberhaupt de:

Patientei Cafit,gcschweige denn unt :rauch± zu habcn.

Die groSe Sohwiarlgkelt war nun,wohin rait vmtftlosen ? Den schwe

ran Xbrpfcj Lar in seine Kammer hinaufzuschaffen, war ganz unmSglich

Unten im . ar kein Raus frei und so wurcie er in daa Simmer

allies der Pensionare gelegt, eil dieser, ?ln junger Ingenieur RIJPSTRa)

zu eij.i 'lug abw_send v.ar. 1st handumdrehen war ein Priesti

m und erteilte die Sterbeaakramente ohne daS das Bev.ufitsein

dem _ !.erbenden wiederkehrtt.Zwei Jonnen fogten wuschen den ILorper

verblieben,eifrig betend neben dem tiette. Inzv.ip.chen hatten sich alle

Pensionare in ilire Uanrnar zuruckg£zogen,um sich anzukleiden,denn bis

hatten aich alle im JMachtgewand befunden,auch die aohwer harzkranke

Hausfrau, nicht - ^u ataigan war in ihrem rotwc i
'

-felten iiemde lieraufgetragen worden. Sie nahm daa Ereignis sehr ruhig

auf,;scigto weder Aufregung noch Schmerz noch irgend welche tipxir von

Zartllchkeit. Sie beruhrte den Sterbenden nicht einmal und wurde

wieder hinunte: . -zen ,die ncbem dem Ba



entziindet wurden ; die beideb Nonnen beteten unerraiidlich v.citer '*!

Etwa eine Stxuade ging die At iter.Dann war e

Ende

•

•

fir horten,daB nach hie3igem Brauch die Leiche inindeatens drei Nad
te erbehauae bleiben musse. (Da tfittwoch katholincher Feiertag

r, urde es noch ei^nen 'Tag mehr und die 3eerdigung erst fiir Don-
tag angesetzt !)Alle Pensionsg&ste waren nicht sehr orbaut von

dcr Aussicht auf die Geruche,die oich vielleicht entwickelr wOrde*.
i Brz-m o'^clilosaen ,fur ungefahr eine woche zu verrei-en. Da-

durch wurde die Platzfrage einer Losung nahergebracht :

-[ blieb in dem Zimraer, wo er gestorben war nnd den am Abend heimkeh-1

KrocA, *i*JL/t-
ron en Herrn Ri^pstra wurde erSffnet, man habe in der Bodenkammer

i" UmJ Tf des Io1;en dessen Bett flir inn bezo . >,dort zu

• >( n jl
nchls.fen und bp bezoi, ^er neben rair.das eirentlich dem

<k~~ M&~ oinen <ier beidftn stadtisohen -ehortc, fort abgereist
waren.

ion am naohaten Sage fanden wlr :>Ilc haitt&ga auf unsercn
Zimnorn die gedruckt ladung" vor aura "Lijkdi. ;.h. d«

iotenfeicr,die zunichat fiir jeden ftachnittag urn 19" einfeirlicb.es

t" vorsah und dann fiir Donnerstag f Totenmes.'

-se. tdes in der riesigen St.Jt irche am Heuvel,dom Hauptplata
der Stadt. Danien und Herren wurden eir: n f eieh on ?

h
im Truuei-

hause zu verser.aneln.Ich dachte ,in dcr sc-kr groBes I irche wurden die|

paer Toilnehmer tich klaglieh verkrumeln, aber es ;ers....

Zunachst beschlofaen wir f d.h. Herr iiijp3tra Hcrr 'Tobias und ich,fur
una drei und don Sohn des Hern Tobias geaeix t.llch eincn Xranz
zu stiften und ich erhielt nvollen Auftrag,ihn zu geaorgen.

Obglnich iair in BlaaengesehJtTt gees de,Palnen^odel unter

is 8 fl nicht eu h ?nd iol lu8 nur 4 fl be.

:racliion am Mittwoch ein wunderschoncr, rissiger Kranz mit

zv.-ei machtigen Palmzweigen, tfenbar auf .Vitus und Angehbrige grc-|

Ben Bindruak machte. Ich hatte eine karte en,

auf die ich unaere Namen und ein pa te in aeineia beaten Ho'll

te.

Aber ich bot dem fur Aufierlichkeiten bai alien lamilienfesten sehr

.chen Brabanter Volksempfih el mehr : in feiorli*.



ches Schwaxz gekleidet holte ich meinen Zylinder aus dein Gepack und

nahm ale Tartrate* der Penal* lie an der Beatattung teil.

Schon um halt 8 anatatt urn hall) 10 rauBte gefrtthstuckt v/erden und zwa

auf don Zinuaexn.da dor I . >alon" 1 .npfangsraum der Trauergiiste

dienen B©lite. Be wurde sohon gegen balb neun reclt voll und fort—

wabxond stronton noue Jastc herbal. ,ber 60 Llenachon waren es bald

und warteten ntehend der Dinge f die da komnen aollten. Sie standen

cinfach ttberall 5 Im Salon, in der Kiiehe.in dex Beil:uche,im schmalen

ilausflur und Dchliefllich auf der Treppe m lock bis an aei-

ho offnen kennte.

Lfaehn Klnuten vor en die Ha eonen ersohienen. Die

:ic Leicne,*©ndern die Barren Leiohenbitter !
Seche

on eie aonon oft, hir.r wie Ln Ereds

tatte j nit etuapf< iadem efewaraen c-enrook

jseimfi3 lonael.
|

ich hatte sie noch aj aiktlon geaehen und ahnte nicht .welohe

wit

.oaken ereaea.1»fSeh.on Jetat unter die

heruaatehenden llasccn etwaa

Der Sarg Jetat mitten in den groBea mer.das an •

anderea der beiden al I

-sohiokt far die /tufbahrung axxangiext woxden -
>ie FenaterU

j

gcaohloaaen and alio tfobel an ii *«*«* hc

Topfpflanzen cachiert. »allreione Karaen auf kenennill Leuch

•tern erhellti -jhu £? a
"oen

rfttllte c^
* ,Uttd aein eintBnl

i beteten mit und

v die Beapon Lt "Ave Maria" o<le- . nn tru^ man

uroh 1

tax breiten Lax eaf den Leiche: »d nun exst trat
J

g^ yenbitte* In dsn vol3 ma ibres

tten vortex ann oiob reenta und links neben die

Hauatux i t and {elaaaeA,

ta hatte, e beiden "iemand hinaus ! exx

Lei uptmann pflanate si ir auf

aex &iate,die er i on hielfc,jeden Trauergaot mit lenxrang sel-



Namens auf, dem Sarge zu folgen. Zuerst kamen der Mynheer Ijrsel sfen.

der Bruder des Toten.dann Mr. Ijrsel jun. der Sohn und dann etwa 40

Manner, die - einer hinter dem anderen - langsam hinter dem Sarge die

Willem Il.Straat entlang schritten. Von alien Penstern gradeuber und

aus alien Hausturen follgten neugierige Augen dem Schauspiel. Nun riej

unser Regisseur die Frauen auf. Die Witwe blieb zu Hause,da ihr das

Gehen zu schwer fiel.An der Spitze statt ihrer die drei verheiratetel

Tbchter mit ihren langen Doppelnamen, wie sie die hollandische Sitte

fur jede verne iratete Prau verlangt. Hinter dem Leiehenwagen marschi

erten die sechs Mann in zwei Gliedern zu je drei ,dann die endlose^

Reihe,denn auch die Frauen gingen im Gansemarsch und die Ruhe und

Ordnung des Zuges machten auf mich einen starken Eindruck. Ich hatte

schon vorher mitteilen lassen, daB ich nicht im Zuge marschieren wolll

-te,sondern den |efahrenen Bogen abktirzend direkt zur Kirche kame.

Vor dem Portal erwartete ich das Leichengefolge und war uberrascht,

wie man durch geschickte Placierung das ganze Mittelschiff scheinbar

zu fullen wuBte.

Der Sarg wurde vom Wagen durch unsere sechs Mann bis vor den Altar

getragen und hier auf einen Katafalk gestellt. In einem gewissen Ge-

-gensatz zu der prunkvollen Aufmachung der ganzen Beerdigung stand,

daB nur drei Eranze gekommen waren,auBer unserem einer von den Enke:

-kindern und einer vom Personal der Pirma,wo der Tote angestellt

war. Offenbar trug die Eosten der gesamten Peier irgend eine Be-

grabnisversicherung,fur die der Tote wahrscheinlich durch lange Jahr<

seinen Beitrag bezahlt hatte. Aber nun bekam er auch in vollem MaaBe

das, was man in Bayern eine "schbne Leich" nennt.

Zwischen den stramm ausgerichteten leichenbittern,drei Mann zur

Rechten drei Mann zur Linken,geleitete uns Manner der Hauptmann der

Kompanie in die rechte Halfte des Mittelschiffs . Wie die Untero

- Lere neben der Front schritten seine Leute und bffneten die

Turen der Eirchenbanke . Der fur das vorderste Drittel des Zuges

be je vier Manner fiir eine Reihe ab und schloB,

uns hineing t hatte, die Banktur al . r lin]

ttelschiffs wurden die Prauen ebenso wie wir von ihren drei Le :

-bitte ike eingesperrt,nur daB 1

drei auf eine Bank si It wurden. anfter imrde ver-
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-hindert , daB noch eine vierte sich dazu setzte, twa urn einen kleineri

Plauscft rnit der Nachbarin zu ermbglichen.

Dann brauste die Orgel auf und das Hochamt begann. Uiederum trat ein
Geistlicher neben den Sarg und rezitierte sehr lange Gebete. Die An-

enden gaben osponsen und der gute alte IJRSEL Lttel-
punkt einer Feier,. ie er sie hbchstens bei aeiner Taufe Oder bei sei-
ner Hochzeit erlebt haben mag !

Dann kamen vvir dran,um eine feierliche Frozession auszufdhren.Unsere
Banktiiren wurden gedffnet durch je< eils denselben Herrn vora Lykdiens
der uns vorhin hineingesperrt hatte; und wir zogen, zunachet wir Manner
im Gansemarech hinter dem wiirdigen Heupt.mnnn der Leichenkomoanie zum

I . ongsam UTischritten wir und defilierten dann am Allerlieilig
-sten vorbei mit obligater Beugung des Kniees vor diesera. Dann ging
es hiniiber in das rechte Seitenschiff nach hinten bis zum Eingang3por-
tal, schliei.ilich zuriick zu unseren Platzen.

Genau so vollzog sich naehher der D , )ie # Leichenbit-
-ter standen , wie die Unteroffiziere neben den langsan v/andelnden

nschen und paBten auf, daB IJiemand aus dem Glied oder die riih-

-lung mit clem Vordermann verlore.

Dann fol ieder psalmodierends Gebete, die mioh.obgleich in la-
teini -c!iu, in der naselnden Litanei und der Schne] Lt des
hastenden Vortrags frappant an den &esang eines jv /orbeters
erinncrLen.

Alle Heilnehner der Trauerfeier erhielten von dem Anfilhror der 'x'rauer-

-funktionare ein gedrucktes Kartchen in die Kand geriruckt, wie ich s4

schon in Breda kennen gelernt hatte, wo es uns bei r.fall eines
^hbarkindes per Post zugeschickt worden war. Auf der Vorderscite der

in pchwarzer Umrandung eine Uaffuelsche "Mater dolorosa"/^
in ivupfertiefdruck mit der Unterschrift : "Goe:5estienen moeder, bid
voor de arme zielen, bedroerde moeder, troost hem" = ,: osinnte Liut-

ter. fur die arme Seelea, betrtibte Mutter, schenk ihnen Tront2,auf
de: ird eraucht zu beten fur das Seelenheil des Herrn

i;olaas Martinus v.I irsel, tte der Ilenrika Martina Verhoeren ....
der lange Zug die Kirche verlieB,um zuo J irchhof drauBcn in Ivonis

-ningshoven zu pilgern,»chloo ich mich nicht an,sondern ging in das
Lesezimmer des liatholischen Volksbibliotiiek.
Als ich eine Stunde spater heimgc f ich vor



unsorer Ilaustur das heimkehrende Trauergefolge oder doch wenigsten

einen en^eren Kreifl aus diesem mit zv/ei Leichenbit tern, die offen—
•

-bar auBer ihren manni i^n bisherigen Funktione'n auch noch

ienung ubernehrien sollten bei dem LeichenschiTiause.von dein inir

unoer lausmadchen sonon verhei olle Andeutungen geiaacht hatte,

Das liiHPwar immer noch voll und in alien Zimmern die lische weiQ g

gedeckt. :.ir folgte auf dem FuJ3e herauf eine der raohter und bug-

sierte zwfti alts Prauen in main Simmer mit der kurzen Erkliirung

"ich hatte wohl nichts dagegen". Ho war ich et was plb'tzlieh mit 2

Tischdamen begliickt tvon denen die eine die typische gro i 3e

Schaube der Brabanter SauerinnenX auf dera ICopfe trug. Ich ^ordc3

a offenbar aehr verlegenen Frauen auf, doch I lata zu nehmen.waa

sie zaudernd tat<in,indem h-ie ai oier Stiihl^

: G-eapriich iim nicht in (Jang und iba—

|

.. ber ich ich r.lle Neben-

. . en ienaionaren Geh5rei '.ui.ie,von denen aber ILeine^

m fulltea !

Ich holt' chine herbei a zu tippen. Uach

oten mit cinen Tablett.

ifrig mit ihr. aien

bentur

leich da . hien,

auf on

•.rtungavoll

':. y£ Ich bliokte mit Lett* I

i.esenk. . ee hin und eint eiBbrbtchJ

98. i , -Vbsr alle

in der urchaohnitten und entweder refferkucfa

Das war der ^U3 !

ar be: nur Kaffee

ach borreltje ( ch. ' zu e~ I

-re;i
, imiert ogar heitere und iiber|

-laute Stimmung entwickelte. Es wurden anscheinend ATitze erzahlt



denn schallendes Gelachter klang bald von rechts, bald von links

heruber.

Am spaten Abend gingen die "TraBJergaste" fort und ein Blick in die

Zimmer der Pensionare zeigte, wie jene gehaust hatten. Ich hatte es

gut getroffen,daB mein Zimmer verschont geblieben war. Der FuBboden
war bedeckt mit Zigarrenstummeln und Asche. Die samtlichen Betten

zerdruckt,uberall abgestellte Tassen und geleerte Schnapsglaser. . .|

Ich wurde lebhaft erinnert an die aus der hollandischen Malerei

bekannten Schilderungen von Kermess-Festen und VVirtshaus-Szenen

mit tanzenden betrunkenen Bauern zwischen timgeworfenen Schemeln

und dergleichen !

Die laute und derbe Art des Brabanter Volkes hat sich offenbar

durch die Jahrhunderte ganz unverandert erhalten und die ffeihe des

Todes hat ebenso wenig wie die Einschrankungen des Krieges vermochi

einen "Lijdienst" anders enden zu lassen als ein heiteres Pamili-

-enfest nur daB nicht ganz so viel kulinarische oder alkiho-

-lische Geniisse geboten werden konnten wie wohl in Priede^nszeiten.


